
2

Montag, 7. September 2020STARTBLATT

KOLUMNE

Vom Fluch 
zum Segen
Fre!tag "#. März $%$%. D!eses 
Datum w!rd m!r wahrsche!n-
l!ch e!n Leben lang !m Kopf 
ble!ben. «Das Rektorat hat 
beschlossen, den Präsenz-
unterr!cht an der HSG ab 
Montag, "&. März $%$%, b!s 
vorauss!chtl!ch Vorlesungsze!t-
ende, $'. Ma! $%$%, vollstän-
d!g e!nzustellen und dam!t den 
Lehrbetr!eb b!s dah!n komplett 
auf Onl!ne-Unterr!cht umzu-
stellen», stand !n e!ner E(Ma!l 
der Un!vers!tät. 

Nach der ersten Schockstarre 
brach Pan!k aus. D!e Stud!e-
renden )ohen w!e w!ldgewor-
dene Hühner aus !hrer Un!ver-
s!tätsstadt nach Hause !n 
He!mquarantäne, so auch !ch 
*ürs erste. Während d!eser 
ersten Phase der Coronakr!se 
war !ch !n me!nen v!er Wänden 
e!ngesperrt. Isol!ert? Gelang-
we!lt? Ne!n, de+n!t!v n!cht! 
Me!n neues Ka,eehaus, me!n 
neues Aud!max, me!ne neue 
B!bl!othek, alles auf e!nmal 
ganz kompakt zu Hause: Me!n 
Handy, me!n Laptop, me!n 
Tablet. Der Alltag fand nun 
Onl!ne statt. 

Noch vor kurzem wurde das 
Internet !mmer w!eder kr!t!-
s!ert. Es wurde als Fluch be-
ze!chnet, voll m!t Fake News, 
In)uencern, Hackern, Werbe-
ge!ern... Jetzt !st es ansche!-
nend doch der Segen? Der 
Retter -eder F!rma, der Schu-
len, der Un!? Das World W!de 
Web sollte n!cht kr!t!klos als 
He!lsbr!nger verehrt werden, 
dennoch ze!gt d!eser St!m-
mungswechsel, w!e volat!l d!e 
E!nstellung e!ner Gesellschaft 
!st. Daher soll d!ese Beobach-
tung der Ze!t dazu anregen, 
n!cht kr!t!klos durch d!e Welt 
zu wandern, sondern zu re)ek-
t!eren und konträre Me!nungen 
zu vertreten. 

Hannah Streif

20 Jahre Startwoche: W!r bl!cken zur"ck
Gruppenarbe!ten, Doku-Teams, Campus*ührungen und e!ne Bombendrohung. So sah d!e erste Startwoche aus.

D!e Startwoche beg!nnt heute 
zum $%ten Mal! Und s!e gen!esst 
Kultstatus. E!n guter Anlass, um 
e!nmal zurückzubl!cken und 
s!ch zu fragen, w!e und wo das 
Ganze se!nen Anfang genom-
men hat. Am ".. Oktober $%%" 
um / Uhr morgens begann d!e 
erste Startwoche. D!e Un!vers!-
tät steckte damals fast dre! Jahre 
Planung !n e!ne Neukonzept!on 
der Lehre, d!e ab Beg!nn des 
W!ntersemesters $%%"/%$ auch 
d!e Startwoche be!nhaltete. 

Der Grund *ür d!e E!n*üh-
rung d!eser Woche +ndet s!ch !n 
den hohen Anforderungen an 
das Assessment-ahr, d!e das 
neue Stud!ensystem m!t s!ch 
brachte. D!e neue!ntretenden 
Stud!erenden erwartete schon 
$%%" e!n volles Programm, das 
vom Montagmorgen b!s am 
Samstagm!ttag dauerte. Dabe! 

lernten s!e d!e Kern*ächer BWL, 
VWL und Recht sow!e Mathe-
mat!k und d!e Auswahl an Fä-
chern des Kontextstud!ums ken-
nen. Zudem wurde !hnen der 
Campus geze!gt und d!verse Ar-
be!ts- und Recherchetechn!ken 
erklärt. Und gle!ch w!e heute 
hatten s!e während der Woche 
e!ne Grossaufgabe !n Gruppen 
m!th!lfe der erlernten Techn!-
ken zu lösen. 

$%%" mark!ert auch den Ur-
sprung des Startblattes, welches 
S!e gerade !n der Hand haben. 
Damals w!e heute hatten !nter-
ess!erte Stud!erende d!e Mög-
l!chke!t, unter Anle!tung von  
profess!onellen Journal!sten 
e!nen E!nbl!ck !n d!e Produkt!on 
e!ner Ze!tung  zu erhalten und 
dabe! selbst e!ne Ze!tschr!ft über 
aktuelle Ere!gn!sse und bekann-
te Personen der Startwoche he-

rauszugeben. Doch n!cht nur 
das Med!enteam Pr!nt war da-
mals vertreten. So übte das 
Team TV, w!e man profess!onel-
le Interv!ews vorbere!tet und 
durch*ührt. D!es unter der Füh-
rung e!ner TV(Moderator!n. 
Und das Team Rad!o tra!n!erte 
Moderat!ons- und Interv!ew-
techn!k. Anschl!essend produ-
z!erten s!e Be!träge, welche 
dann !n den Un!vers!tätsgebäu-
den ausgestrahlt wurden. 

Für d!e rund "%%% Neue!n-
tretenden standen rund "%% Tu-
toren und Tutor!nnen !m E!n-
satz, um e!nen re!bungslosen 
Ablauf der Woche s!cherzustel-
len. D!es gelang we!tgehend, -e-
doch kam es zu zwe! eher unge-
wöhnl!chen Vor*ällen: Zum 
e!nen bew!rkte e!ne leere Bom-
bendrohung e!ne Evaku!erung 
des gesamten Campus und zum 

anderen sorgten zwe! Hackeran-
gr!,e *ür Probleme be!m «Ser-
v!ce-Portal». Jedoch zog der da-
mal!ge Rektor trotz d!esen Vor-
*ällen e!ne pos!t!ve B!lanz.

W!e heute auch sollte schon 
d!e erste Startwoche e!nen be-
sonderen Wert auf das Zw!-
schenmenschl!che legen und 
neue Freundschaften begrün-
den. Unter den Neue!ntreten-
den w!e auch m!t Stud!erenden 
höherer Semester. Das wurde 
durch e!n abwechslungsre!ches 
Abendprogramm ermögl!cht, 
dessen Planung -edoch n!cht be! 
der Un!vers!tät lag. Über d!e Jah-
re wuchs der Ruf der Startwoche 
bezügl!ch Ausgang und Partys. 
Heute g!lt d!ese Woche vor Se-
mesterstart !n d!eser Bez!ehung 
als d!e beste Woche. Neben den 
Assess!es, w!e d!e Neue!ntreten-
den genannt werden, kommen 

auch v!ele Stud!erende aus dem 
Bachelor oder dem Master e!ne 
Woche früher nach St. Gallen, 
um d!e Startwoche n!cht zu ver-
passen. Jedoch werden s!e !n 
d!eser Ze!t wohl n!e auf dem 
Campus ersche!nen. 

Se!t d!e erste Startwoche 
durchge*ührt wurde, hat s!ch d!e 
Zahl der Neue!ntretenden fast 
verdoppelt. Zudem werden heu-
te andere Informat!onsanlässe 
durchge*ührt. Besonders d!e D!-
g!tal!s!erung hat e!n!ges verän-
dert. So werden nun be!sp!els-
we!se alle mögl!chen Internet-
portale, d!e man !m Verlauf des 
Stud!ums benöt!gt, vorgestellt. 
Zudem kam das Team D!g!tal 
dazu, welches d!e Startwoche 
auf den soz!alen Med!en begle!-
tet.

Andrej Weidkuhn

 

KOPF DES TAGES

Lex!, Dozent unter Strom
W!e e!n Roboter d!e Un!vers!tät und d!e Herzen der Stud!erenden erobert.

Dominic Keller

D!e E!n*ührung !ns w!ssen-
schaftl!che Schre!ben, kurz 
EWS, gehört *ür d!e me!sten 
Neue!ntretenden zu den wen!-
ger spannenden Themen  des 
ersten Semesters an der HSG. 
Se!t dem vergangenen Jahr 
peppt d!e Un!vers!tät d!ese sonst 
so trockene Mater!e aber auf – 
!m wahrsten S!nne des Wortes.

Lex!, e!n humano!der Robo-
ter vom Typ Pepper, soll helfen, 
den Stud!erenden Recherche-
strateg!en, Quellensuche und 
Z!t!erwe!sen be!zubr!ngen und 
!hnen dabe! d!e Künstl!che Intel-
l!genz 0KI1 zu erklären. Der ",$ 
Meter grosse und knapp #% K!-
logramm schwere Roboter kann 
dank e!nem sogenannten Chat-
bot, e!n textbas!ertes D!alogsys-
tem,  auch auf Fragen der Stu-
d!erenden reag!eren und d!ese 
beantworten. Wer nun aber um 
se!ne Beschäft!gung als Dozent 
bangt, kann beruh!gt werden, 
der Roboter soll n!emanden er-
setzen, sondern den Menschen 
led!gl!ch ergänzend unterstüt-
zen.

D!e Hauptaufgabe von Lex!, 
neben der Unterstützung *ür 
Doz!erende, besteht dar!n, den 
Stud!erenden d!e Künstl!che In-
tell!genz !n all !hren Formen und 
Facetten aufzuze!gen und s!e 
m!t d!eser vertraut zu machen. 
D!e Entw!ckler von Lex!, das In-
st!tut *ür W!rtschaftspädagog!k 
der Un!vers!tät St. Gallen und al-
len voran Inst!tutsd!rektor!n Sa-
b!ne Seufert, s!nd davon über-
zeugt, dass d!ese Technolog!e 
den Menschen zugängl!cher ge-
macht werden muss.

In Zukunft soll deshalb das 
Kommun!kat!onsprogramm von 
Lex! auch *ür PCs ver*ügbar se!n 
und dadurch d!e Künstl!che In-
tell!genz fest !m student!schen 
Alltag verankert werden. D!e 
Entw!cklung der Künstl!chen In-

tell!genz !st n!cht mehr aufzu-
halten und gerade deswegen !st 
es von !mmenser W!cht!gke!t, 
d!e Mögl!chke!ten d!eser neuen 
Ressource *ür das Lehren und 
Lernen zu erforschen.

Alle wollen m!t dem  
Dozenten e!n Sel"e machen
D!es sche!nt auch be! den Stu-
d!erenden gut anzukommen. So 
war es letztes Jahr geradezu un-
mögl!ch, aus den h!nteren Re!-
hen der Aula Lex! zu erspähen, 
zu v!ele Smartphones wurden 
*ür V!deos und Fotos !n d!e Höhe 
gestreckt. Doch dam!t n!cht ge-
nug, denn welcher «gewöhnl!-
che» Dozent kann schon von 
s!ch behaupten, nach der Vor-
lesung von e!ner Horde Sel-
*!e-verrückter Stud!erender 
überrannt zu werden?

Noch dre! Jahre soll der P!-
lotversuch dauern und Lex! !m 
un!vers!tären Alltag zum E!nsatz 
kommen. B!s $%$# soll eru!ert 
werden, !n welchen Bere!chen 
der HSG humano!de Roboter 
und d!e Künstl!che Intell!genz 
am besten e!ngesetzt und ge-
nutzt werden können. E!ne be-
re!ts s!ch abze!chnende Anwen-
dung !st das «Feedback-Tool», 
welches Stud!erenden Rückmel-
dung zum log!schen Au2au von 
Arbe!ten und Texten g!bt und s!e 
dadurch !n !hrem akadem!schen 
Arbe!tsprozess unterstützt. D!es 
lasse s!ch bere!ts m!t der heut!-
gen Technolog!e real!s!eren, !st 
s!ch d!e Pro-ektle!tung s!cher 
und ho,t auf e!n längeres Be-
stehen des Pro-ektes auch nach 
Ende der P!lotphase.

Ob man bald auch !n ande-
ren Vorlesungen !n d!e leuchten-
den, zw!schen grün und blau 
wechselnden Augen von Lex! 
bl!ckt, ble!bt deshalb abzuwar-
ten.  S!cher !st aber schon -etzt: 
D!e Künstl!che Intell!genz hat 
auch auf dem Rosenberg E!nzug 
gehalten.Lexi in der Pause zwischen zwei Vorlesungen. Bild: Jacqueline Bühler

  

Doku-Team D!g!tal 

Während der gesamten Startwo-
che begle!tet das Doku-Team d!-
g!tal das Leben auf und abse!ts 
des Campus auf den o3z!ellen 
Soc!al-Med!a-Kanälen der Start-
woche. Nebst den zahlre!chen 
Story-Be!trägen, Interv!ews und 
prakt!schen T!pps zum Stud!en-
anfang werden auch versch!ede-
ne Gew!nnsp!ele durchge*ührt 
– vorbe!schauen lohnt s!ch also 
auf -eden Fall.

Doku-Team Pr!nt

Über d!e Startwoche verte!lt er-
sche!nen -ewe!ls am Montag-, 
M!ttwoch-, Donnerstag- und 
Fre!tagmorgen !m vorl!egenden 
Med!um spannende Art!kel, 
Interv!ews und Bl!cke h!nter d!e 
Kul!ssen des Un!-Lebens. Das 
Doku-Team Pr!nt !st das grösste 
Doku-Team der Startwoche und 
erhält Unterstützung von erfah-
renen Journal!sten und Med!en-
experten des Tagblatts.

Doku-Team Rad!o

Wer während der Startwoche 
d!e Ohren sp!tzt, kann dem Do-
ku-Team Rad!o und se!nen Mo-
deratoren zuhören. M!t M!kro-
fonen bewa,net !nform!ert das 
Team über Geschehn!sse auf 
dem Campus, br!ngt Interv!ews 
m!t Neue!ntretenden und Ver-
antwortl!chen der Un! und !st 
dam!t *ür den aud!t!ven Be!trag 
zur Startwoche verantwortl!ch. 
Über den Sender tox!c.fm !st 
man !mmer auf dem Laufenden.

Doku-Team TV

Ob vor oder h!nter der Kamera, 
wer während der Startwoche 
den reg!onalen Fernsehsender 
Tele Ostschwe!z verfolgt, 
kommt n!cht am Doku-Team TV 
vorbe!. Getreu se!nem Namen 
dokument!ert das Team m!t B!ld 
und Ton d!e Geschehn!sse wäh-
rend der Woche, *ängt spannen-
de Momente e!n und g!bt dem 
Publ!kum e!nen E!nbl!ck !n das 
Leben auf dem Rosenberg.

 

 

 


